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MEMORIX AINS
Periphere Regionalanästhesie

Zahlreiche Atlanten und andere groß-
formatige Bücher über die Regionalan-
ästhesie erschienen bereits unter der 
Autorenschaft des bewährten Teams 
Gisela Meier und Johannes Büttner. 
Dem Vorwort ist zu entnehmen, dass 
sich hier auf 15,2x11x1,4 cm lediglich 
ein Kompendium im Kitteltaschenformat 
als Nachschlagewerk in der täglichen 
Praxis verstecken soll. Naturgemäß kann 
und soll dieses Buch Lehrbücher mit 
vielen hundert Seiten nicht ersetzen. 
Und trotzdem – mit gut gegliederten 
kompakten Kapiteln, nicht überladenen 
und doch informativen Abbildungen 
sowie praxisrelevanten Tipps und Tricks 
enthält es auf wenig Raum einen größe-
ren Erkenntniszuwachs als so mancher 
große Bruder im DIN-A4-Format.

Auf 216 Seiten im DIN-A6-Format (wirk-
lich kitteltaschentauglich) finden sich 
in der schmutzabweisenden Kunststoff-
ummantelung 13 Kapitel – informativ, 
kompakt und auf die Praxis abgestellt. 
Die ersten neun Kapitel enthalten neben 
allgemeinen Ausführungen zum periope-
rativen Einsatz der Regionalanästhesie – 
auch bei antikoagulierten Patienten – die 
obligatorische Materialkunde. Es werden 
neben Kanülen und Lokalanästhetika 
allgemeine Hilfsmittel wie z.B. Nerven-
stimulatoren erläutert. Wie es sich für 
ein Buch aus dem Jahr 2011 gehört, gibt 
es dabei auch ein eigenes Kapitel zur 
Sonographie. 

Ausführlich, verständlich und hervor-
ragend bebildert gelingt es, das sonogra-
phische Vorgehen didaktisch sinnvoll zu 
erläutern. Bereits nach dem Ultraschall-
Kapitel möchte der geneigte Leser am 
liebsten selbst zum Schallkopf greifen 
und loslegen. 

In den Kapiteln 10 und 11 werden sys-
tematisch sämtliche klinisch relevanten 
Blockaden der oberen und unteren 
Extremität beschrieben. Auf die kurze 
Wiederholung anatomischer Landmar-
ken, von Indikation, Kontraindikation 
und möglichen Komplikationen folgt 
eine nicht zu ausführliche und nicht zu 

knappe Beschreibung zur Lagerung und 
konkreten Vorgehensweise – und zwar 
zweimal je Blockade.

Zweimal? Na klar... Einmal zur kon-
ventionellen Punktion, also mittels 
Neurostimulation, und einmal zum 
sonographisch gesteuerten Vorgehen. 
Dabei werden beide Varianten nicht 
nur beschrieben, sondern insbesondere 
durch gelungene Abbildungen und lehr-
reiche Ultraschallbilder veranschaulicht. 

Während sich das Kapitel 12 kurz und 
knapp mit den Besonderheiten und spe-
ziellen Indikationen der Regionalanäs-
thesie bei Kindern beschäftigt, gelten die 
letzten vier Seiten des Buches (Kapitel 
13) noch schnell der IV-Regionalen. Eine 
nette und informative Ergänzung, aber 
auch nicht mehr, denn wer macht das 
denn noch?

Bei allem Lob gibt es doch wenige klei-
nere, kritische Anmerkungen 
•	 Statt jeweils bei der Beschreibung 

einzelner Blockaden die geeignete 
Kanüle anzugeben, entschieden 
sich die Autoren für eine dreiseitige 
Tabelle im Kapitel 5, auf welche bei 
jeder  Blockade nochmals verwie-
sen wird. Hin- und Herblättern 
inklusive.

•	 Auf vier Seiten listen die Tabellen 
9.1 und 9.2 für gewisse Eingriffe 
geeignete Blockaden auf. Da es 
bisweilen stark klinikabhängige 
Unterschiede bei der Abkürzung 
und Namensgebung für Regional-
anästhesien geben dürfte, droht das 
Sammelsurium à la ISB, NSuB, AxPl, 
IB und PKB, HIB, NFB, PSK und 
pNIB und dNIB trotz Legende eher 
zu verwirren als einen Überblick zu 
verschaffen.

•	 Eine ganze Doppelseite nimmt die 
Abbildung des Plexus lumbosacralis 
in zwei Ebenen ein. Schade aber, 
dass die Legende in Tabellenform 
erst auf der nächsten Doppelseite 
folgt und so ein mehrfaches 
Umblättern notwendig wird. 

Fazit: 142 informative Abbildungen 
und 13 detaillierte Tabellen gepaart mit  
kurzen Erläuterungen gewähren dem 
Einsteiger tiefe Einblicke in das “Mys-
terium Regionalanästhesie”. Durch 

wertvolle Tipps und Tricks von Klinikern 
für Kliniker sowie nicht zuletzt durch die 
gelungene Integration der Sonographie 
in die Thematik wird das kitteltaschen-
taugliche Buch zur geeigneten Lektüre 
auch für Fortgeschrittene. Schließlich 
muss man im Alltag vor allem eines – 
"wissen wo's steht". Last but not least 
besticht das neue Werk von Meier & 
Büttner auch aufgrund eines fairen Preis-
Leistungs-Verhältnisses. Dem Verlag sei 
Dank dafür.

J. Kotter, Ludwigshafen 
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